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D r i t t e' A 6 t h e  i .1  a n Q.- 

Therapie, Arzneiformeln und At.zneipriiparate. 

Versrrche uber das wassrichte Rhabarberex- 
tract bereitet nach der Preussischeii tPharma- 
kopoe und nach der Deplacirungsmdthode ; 

van 
& Brandes .  

In meinem Laboratorio wurden kiirzlich Versuche an- 
'gestellt, .urn zu . untersuchen , welche der beiden in der 
Ueberschrift gedachten Methoden zur Bereitung des wfssrich- 
ten .Rhabarberextr&tes den Vorzug vefiene, da man zur 
Darslellung dieses Exiractes bekanntlich auch .schon die Real- 
sche Presse angewandt hat. 

I) Nach Vorschrift der-Preuss. Pharmakopoe wurden 
i 'Unzen zerschnittener RhabarberwurzeI mit 2 0  Unzen heis- 
sen .Wassers infundirt, nach 36 Stunden oolirte man deri 
Auszug ab, und behahdelte . den Ruckstarid der Wurzel auf 
gleiche Weise nochmals .mil 10 &&en -heissen.Wa&r> Beide 
Ausziige wurden' durch . Absetzen , Abgiessen und Coliren 
so vie1 als mijglich geklzrt und im ,Wasser zur :starken Ex- 
iractconsietenz abgeraucht. ' -  Es wurden 5. Drachmen eines 
schwarzbraunen ,Extrattes erhalten. Urn ind& eiue mag- 
lichst genaue vergleichende Beslimmung zu erhalten , wur- 
den' loo Gran des Exlractes zur . T r o c h e  gebrachf, indern 
man sie in  einer P la t inda le  im Wasserbade so lange er- 
hitzte, bis kein Gewichtsverlust . mehr, entstand. - Ea .tlieLen 
go -Gran trocknes Extracf , :weickes fir .aIle 5 Drachmen 
270 Gran trocknes Extract. anzeigt. 

$1 Um. das Rhabarberextract miflelst der DepIacirungs- 
methode darzustellen ,, muss man die Wurzel wcder fein noch 



grSblich gepulvert anwenden , sondern fein zerschnitten ; 
weil sie in den beiden ersten Fgllen SO aufquillt; und &- 
durch eine SO dichte Masse bildet, dass die Fliissigkeit sie 
nur  sparsam durchtlringen kann. Auch eine 'ziemliche ZU- 
mischurig von reinem' Sande zu dem 'Pulver bewirkt keine 
wesentliche Erleickterung 'des AbtrSpfelns des Auszuges. Es 
wurde die Rohre 'caines Glastrichters. lose mit BaumwolIe 
verstopft, dann gab man 2 Uhzen fein zerscknittenp Rha- 
barbervSurze1 in 'den Trichtei, uberdeckte , diese mit einer 
Scheibe weissen Fill.rirgapiers , brachte auf dieses eine Lage 
reinen Sand und fiillte den iibrigen Raum rnit Wasser an, 
welches nach dem Durchlaufen stets ersetzt wurde. Die 
ersten 5 Unzen der Fliissigkeit, die abtriipfellen, stellten 
einen sehr ' concentriirten Auszug dar, auch die' folgenden 
5 Unzen wareh noch ziemlich stark geBrbt. Die nun fol- 
gende Fliissigkeit war  wenig mehr gefiirht, man liess sie 
aber ablaufen, .his eJe vSllig farblos war. Dieses irat ein, 
als noch 8 Unzen Flksigkeit abgelauren waren. Man braucht 
aber in der That. nicht so viele Fliissigkeit ablaufen zu ]as- 
sen, denn die 'letztan 8 Unzen enthielten nur  noch wenig 
extracti,ve Bestandtheile. Z u  dem Ablaufen der sfmmtlichen 
18 Unzen des Auszuges waren ohngefzhr ariderihalb Tage 
Gngegangen. .-&Ian h i t  aber den Vortieil,  dass man einen 
Auszug erhI l t ,  dor sogleich viiuig klar ist, und eofort zur 
Extractconsistenz verraucht werden kann , wPhrend es bei 
der Bereitung des Ejrtracies durch Infusion mit heissem 
Wasser immer schw.ieriger ist , einen vijllg klaren Auszug 
zu erhalten, was in der Besclraffenheit der Beslandtheile 
der Wurzel und narnentlich in der Wirkung des heissen 
Wassers' auf den SGrlcmehlgehalt . derselben sich erklIrt. 
Der durch ^DepIacin& ' erhaltene Auszug gab nach Tier- 
dunsten im Wasserbade zu einer dem vorigen Extracle gleich- 
kommenderi .. Cpnsisfemz. 7 Dracbmen '20 Gran Extract. 100 

. 
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Gran davon , wie. dds-vorige vijllig ausgeirocknet, hinterlies- 
sen 87 Gran. AuE das Ganze berechnet, ist die dusbepte 
an trocknem Extract mithin 382,s Gran. 

Vergleichung deT Resultate. 

Beriicksichtigt man, die Leichtigkeit der Arbeit und die 
Ausbeute an Extract, so spricht beides zu Gunsten der De- 
placirungsmelhode, da nach der letztern 2 voIle Drachmen 
Extract mehr erhalten wurden. Dieses Resiiltat kann aber 
xioch nicht allein zu Gunsten der einen oder andern M e -  
thode entscheiden, denn dazu kSmmt es auf die Frage an, 
welches von beiden Extracten hat den Vorzug in Bezug auf 
die Qiantitft der wirksaruen Bestandtheile, und in beinen 
sonstigen physischen Eigenschaften. 

Obwohl im Hussern Ansehn beide Extracte ziemlich 
gleich waren, so zeigten sie sich im Geschmack doch et- 
was verschieden : das durch Infusion bereiieie schmeckte 
unangenehmer widerlich bitter und adstringirend ; das durch 
Deplacirung ,bereitete schmeckte anfangs etwas sfuerlicli bit- 
ter, weniger widerlich und adstringirend. 

In den AuflSsungen beider Extracte brachte Eisenchlo- 
ridlasung nicht merklich verschiedene griine Farbungen her- 
Tor, und Haus,enblasenliisung in beiden eiiie reichliche Ffl- 
lung, die bei dem durch Infusion bereiteten .gelblickbraun, 
und bei dem durch Deplacirung bereiteten Extracte schmut- 
zig gelb ww. 'Aetaammoniak fzrbte die Auffiisung beider 
Extracte dunkelroihbraun, ohne einen Niederschlag hervor- 
zubringen. 

Von jedem Extracte wurde endlick eine. Drachma in 
zwei Unzen Wasser gelist. Dio L6sung des durch Infusion 
bereiteten Extractes war dunkelbraun, die des andern mehr 
graubraun. Beirle AuiIasungen wurden mit Sdpetersaure 
versetzt , so lange nocL ein Biederschlag entstand , die Flus- 
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sigkeiten eidmal adfgekocht , worayf sie sich gut fillrirsn 
liessen , mid dann. die Gewichte des Fillerinhalts bestimmt. 
Von dek. durch Infusion erhaltenen Extracte wog. der Nie. 
derschlag 4,1 Gran, von dem andern $0 Gran. We& nun 
diese Niederschliig~~wesentlich aus Rhabarberszure bestanden, 
und diese . bei der 'Wirksamkeit der Rhabarber ,hauptsPchlich 
&herksamkeit verdient, so ist zwar in dem nach der 
Pharmakopoe dargestellten Extrack + , inehr der genaniiteq 
SIizre enihalten , i l ls in clem nach der Deplacirungsmelhode 
erhaltenen : indesaien ist die absolute Mexige des. Extractes 
nach der letzten Rlethode um die Hlilfte grasser, und die 
absolute Menge der Rhabarberszure , weIche der Wurzel 
durch Deplacirung ,entzogen wurde , ist somit aach gr6sser. 
Es kSmmt niir darauf an, in  der 'medicinischen Praxis die 
Dosis des durch Dieplacirung bereitelen Extractes um etwas 
(#) zu erhiihen, urn die gleiche, Wirksamkeit eines auch 
in anderer Beziehung ~ VQrZfige verdienenden, Extractes au 
besitzen. Dass durch die Deplacirung die Rhabarberwur- 
zel vollsthdiger ausgezogen wird , - als durch .die von der 
Fhariqakopoe vorgeschriebene Infusion, zeigt die Beschaffen- 
heit des ,Wuzelriickrtandes;, bei der Deplacirungsmethode 
ist er fast geschmacklos, -bei der andern sckmeckt er noch 
merklich .bitter. 

EmdEich. ist noch eu erwiihnen, dass man bei der  De- 
placirungsrnethbde nicht nur; w-ie bereits .oben -angefiihrt, 
sogleich- cine klartc Fliissigkeit erhflt ,, und AbklSrun- 
geri , Presssiicke un'd. Colatorien nicht. niiihig sind, sondern 
dass auch eine weit geringere , sogleich concentrirte Fliissig- 
keit arbalien wird , die daher eine weit kurzere Zeit bedarf, 
urn sie ' dmcK W P m e  zhr Extracfconsistenz zu .bringen, 
WIB gewiss ein wedentlieher Vort-heil ,ist ,,: da .die Extracte 
durrh Lufleipwirkulng bei andeurenden; hohen .Temperaturen 
lliannichfacha VerIriderungen erIeidan , deren Beseitigung Gr 
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diese wicbtige Klasae yon Arzneimiiteln sehr wiinschenswerth 
ist. Back illem. diesen diirfte man daher dem durch die 
Deplacirurigsmethode ~ bareitelen Rhabarberexiracf e Tor dem 
durch Infusion mit heissem Wasser bereiteten, den Vor- 
zug geben2 

Gebrauch des schwefelsauren Chinins in. 
grossen Gaben bei Sumpffiebern. 

Die Stadt Bugia in der Nfhe *yon Algier ist auf einer 
im Halbkreise liegenden Reihe von Gebirgen in .  der Nach- 
barschaft der  See erbaut und 'bekerrscht eine grosse freie 
Ebene , in welche Gebirgssiriime .sich ergiessen , deren Was- 
5er dann stehen bleibt. Die'.,Truppen in diasen Gegeliden 
wurden stark von einem sehr biisartigen Wechselfieber heim- 
gesucht , welches bei vielen Flllen den Charakter basartiger 
Fieber warmer 'Climate annahm. M a r t  i ne t  , ohne yon 
den entzundlichen oder nerviisen ,Syrnpfome, mit denen 
das Wechselfieber oft beginnt, sich tiuschen zu lassen, 
nahm sogleich seine Zuffucht zum schwefelsauren Chinin 
als Fiebermittel, fand aber bald, dass es-in gewohnlich'en 
Dosen unwirksam war. Er-steigerte daher die Dosen und 
gab zuletzt _mit, Erfolg 40 bis 60 Gran .den Tag iiber, die 
eine Hllfte dumb den Mund, die andere durch Klystire. 
ZugIeich wurde Opium mit dem Fhinin -verbunden. 

b 

Fuligo. 

Dr. B l a u d ,  Chef dea Hospitals .zu Beaucaire hat mit 
dem Russ, Ediga, schr.interessante Versuche angestellt , und- 
behauplet, dam dessen Wirhng ganc der des Kreosots ana- 


